
WahlleistungsZimmer
in den Kliniken Nassauerstraße 
und Knappenstraße

Akad. Lehrkrankenhaus der

Westf. Wilhelms-Universität Münster

 St. Marien-Hospital
 Hamm gGmbH

unser service

unsere menüassistenten stehen als ansprechpartner 
für sie bereit.

gerne vereinbaren wir für sie auf Wunsch einen  
termin beim Frisör oder zur Fußpflege.

servicemanagement

helga Corona 
telefon (0 23 81) 18 - 713 40

Jan Krämer
telefon (0 23 81) 18 - 713 24

St. Marien-Hospital Hamm gGmbH

nassauerstraße 13-19 · 59065 hamm 
Knappenstraße 19 · 59071 hamm 
telefon (0 23 81) 18 - 0
telefax (0 23 81) 18 - 12 02
info@marienhospital-hamm.de
www.marienhospital-hamm.de w
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alle nichtärztlichen Wahlleistungen
auf einen Blick: 

– aufenthalt im ein- oder Zweibettzimmer

– Komfort-Bett 

– minibar / Kühlschrank

– Flachbildfernseher 

– eigene tageszeitung  

– eigenes telefon  

– Wlan-anschluss

– Dusch- und Waschset mit Kosmetikartikeln 

– Bademantel und Föhn 

– auf Wunsch kostenfreier Wäschereinigungsservice 

 für ihre persönliche Wäsche 

– auf Wunsch täglicher Wechsel von hand- und 

 Badetüchern sowie der Bettwäsche 

– erweiterte speisenauswahl

Die Preise für unsere Wahlleistungszimmer wurden mit dem 
Verband der Privaten Krankenversicherungen vereinbart.



Die „köstlichen extras“

als Patient mit Wahlleistung wählen sie à la carte aus einem 
exklusiven menüangebot ihre gewünschten speisen aus. 
selbstverständlich können sie auch gern die angebote der 
regulären speisekarte nutzen oder wahlweise kombinieren. 

Damit sie sich wohlfühlen, nehmen unsere menüassistenten 
ihre Wünsche auf und beantworten ihnen gerne Fragen 
rund um unser angebot. 

Bei Bedarf steht ihnen eine persönliche Diätberatung zur 
seite und empfiehlt ihnen individuell auf ihre Diät abge-
stimmte Komponenten. 

erfrischen sie sich zu jeder Zeit mit mineralwasser, soft-
drinks, säften oder einer auswahl an Kaffee- und tee-
spezialitäten. 

Komfort und service

genießen sie unseren persönlichen service und die 
kleinen annehmlichkeiten. unsere fachkompetenten  
geschulten mitarbeiterinnen und mitarbeiter sorgen 
für therapeutische spitzenleistung und schaffen eine 
atmosphäre, die den heilungs- und genesungsprozess 
unterstützt.

lieBe Patientin, lieBer Patient,

seien sie uns herzlich willkommen im st. marien-hospital 
hamm. Wir freuen uns, ihnen in unseren Wahlleistungs-
zimmern den aufenthalt so angenehm wie möglich  
zu gestalten.

sie und ihre Besucher sind uns herzlich willkommen.  
in ihrem Zimmer verfügen sie über einen zusätzlichen  
tisch und kostenlosen Wlan-Zugang. so können sie bei 
Bedarf ihre Korrespondenz wie gewohnt weiter führen.

ihre persönliches Bade- und Wellness-set liegt ebenso 
bereit wie ein frischer Obstteller, den wir auch gerne wieder 
auffüllen – greifen sie zu.

Zu ihrer unterhaltung stehen ihnen ein Fernsehgerät und 
eine eigene tageszeitung zur Verfügung. 

Wir wollen, dass es ihnen gut geht und sie sich schnell 
erholen können. 

exzellente Patientenversorgung

eine Behandlung durch unsere Chefärzte und deren  
Vertreter wird vertraglich vereinbart und bezieht 
sich auf alle an ihrer Behandlung beteiligten Ärzte.  
Die abrechnung erfolgt nach der gebührenordnung  
für Ärzte (goÄ).


